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Weihnachtsfreude mitverpackt
Jungerwachsene beteiligen sich an Weihnachtspäckchenaktion
Bald ist Weihnachten. Das merkt man am
Wetter und an den Lebkuchen in den Läden und außerdem daran, dass viele nette
Menschen in ganz Deutschland Weihnachtspäckchen packen, die Ende November nach
Rumänien und Bulgarien versendet werden
und dort für zahlreiche Familien Weihnachten
zu einem echten Fest machen. Dabei ist das
Päckchenpacken nicht nur eine freundliche
Geste, sondern kann so richtig Spaß machen!

Kurzmeldungen
Hurrikan in Haiti
In der ersten Oktoberwoche verwüstete
der Hurrikan „Matthew“ den karibischen
Inselstaat Haiti und forderte mehr als
1000 Todesopfer. Mindestens 350.000
Menschen sind obdachlos; teilweise sind
ganze Dörfer verwüstet. An manchen
Orten wurden bis zu 80% der Ernte vernichtet. Schon nach wenigen Tagen gab
es die ersten Fälle von Cholera. Helping
Hands‘ örtlicher Partner verteilte schon
kurz nach der Katastrophe hunderte „Crisis Care Kits“, Essenspakete, Wasserfilter
und qualitativ hochwertige Zelte für je 12
Personen. Weitere Infos finden Sie auf
unserer Website.

Wie zum Beispiel in Gelnhausen am vergangenen Samstag, als 16 Jungerwachsene
aus Hanau, Seligenstadt, Gelnhausen und
Manchester zusammenkamen, um – mit
selbstgekochter Kürbissuppe gut gestärkt –
insgesamt 24 Päckchen gemeinsam fröhlichweihnachtlich zu verzieren, mit den auf der
Packliste angegebenen Lebensmitteln und
Hygieneartikeln zu füllen und zum Versand
bereit zu machen. Dabei ging es richtig lustig zu, sodass die Weihnachtsfreude geradezu mitverpackt wurde – und in nur wenigen
Wochen in vielen Familien in Rumänien und
Bulgarien strahlende Gesichter und freudige
Dankbarkeit entfachen wird. Denn für hunderte von bedürftigen Menschen in diesen
Ländern wird das Weihnachtspäckchen auch
dieses Jahr ihr einziges Geschenk sein – und
nicht nur Weihnachten zum Fest machen,
denn die Lebensmittel und Hygieneartikel
spenden Hilfe für viele Wochen.
Packen sie mit? Dann geben Sie Ihr Päckchen bitte bis spätestens zum 21. November
im Helping Hands Büro ab. Infos zum Packen
finden Sie hier.

Ab diesem Jahr möchten wir aber auch in
Albanien Weihnachtsfreude verbreiten! Da
sich ein Päckchentransport dorthin logistisch für 2016 nicht mehr umsetzen lässt,
sollen mit einem Teil der Spenden für den
Weihnachtstransport für die Kinder unseres
Kinderzentrums in Kombinat Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, überweisen Sie bitte
mit dem Vermerk „Weihnachtstransport“.

„paXan“ Kinderzentrum in Albanien:
Weitere Paten gesucht!
Im September berichteten wir über das
Kinderzentrum in Kombinat, Albanien, das
2014 als Folge eines paXan-Einsatzes gegründet wurde. Etwa 30 Kinder erhalten
dort Hausaufgabenhilfe, eine nahrhafte
Mahlzeit und viel Liebe und Fürsorge, die
sie zuhause oft nicht erleben. Das Kinderzentrum ist so erfolgreich, dass die Schulleiter und Lehrer immer wieder betonen,
welch eine Veränderung sie in den Kindern
beobachten können. Fürs neue Schuljahr
hat unser örtlicher Partner auf die wiederholte Bitte der Schulen weitere Kinder aus
bedürftigen Familien ins Kinderzentrum
aufgenommen. Für diese Kinder werden dringend Paten gesucht! Möchten Sie dazu beitragen, dass noch mehr
Kinder Freunde finden, Wertschätzung
erfahren und nachhaltige Veränderung
erleben? Dann wählen Sie auf dem Patenschaftsantrag „Albanien-Kombinat“.
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